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im Gebirge gelegene Becken der Tnickee Meadows (Fig. 1) oder von Reno (4500 Fnss) hinaus. Beim Riickblick gegen "W erkennen wir den steilen ostlichen Abfall der zuletzt gequerten, sog. Carson Kette, die sich ndrdlich des Tmckee-Durchbruches in den Peavine Mts. (Fig. 2) zu 8300, siidlich derselben im Mt. Rose zu 10,900 Puss erhebt. Somit liegt hier ein 4000-6000 Fuss hoher, sehr unmittel-barer, aber stark zerschnittener Abfall vor. Der landschaftliche Charakter hat sich wesentlich geandert. Der Wald ist bald unter-halb Truckee fast vollig verschwunden; nur noch einzelne Baume, meist Pappeln, begleiten den Fluss, und bei Reno befinden wir uns bereits in echter Steppe. Doch erstrecken sich in den Flussauen noch schone griine "Wiesen und Kulturland.
Kurz bevor Reno erreicht wird, sieht man basaltische Strdme von den Flanken der Peavine Mts. herabkommen, die sich iiber feine Seeablagerungen lagern. Der Fluss hat beide zerschnitten und die Laven bilden ein etwa 400 Puss hohes Kliff. Der Boden des ganzen Beckens ist von See- und dariiber von Flussablagerungen von grosser Machtigkeit und meist recht grobem Korn erfullt, die vom Fluss in drei Terrassen zerschnitten werden. Den ostlichen Ab-schluss der Truckee Meadows bildet eine neue Kette, die gegen E sanft ansteigende und nur aus jungen, schwach gegen E fallenden Laven bestehende Virginia Kette. Der Fluss tritt sofort aus den Schottern in die Laven ein iind durchschneidet sie in einer bis 3500 Fuss tiefen Schlucht. Dann tritt er hinaus in das Q-ebiet des ehe-maligen Lake Lahontan, dessen westlichste Ablagerungen noch in die Schlucht hineingreifen und vom Fluss in Form einer Terrasse zerschnitten werden.
Die auf der Fahrt von Roseville bis Reno zur Beobachtung ge-langten Landformen sind somit die folgenden: 1. Die grosse, sanft von etwa 1000 bis iiber 7000 Fuss ansteigende Plateauflache, welche die "Westabdachung der Sierra Nevada bildet und sowohl aus gra-nitiachen Tiefengesteinen, als aus stark deformierten alten Schicht-gesteinen als auch aus jungen Ergussgesteinen besteht; 2. die iiber dieses Plateau aufragenden, meist isoliert stehenden flachen Kup-pen aus Granit oder alten Sedimenten; 3. die oberhalb der alten Schotter teilweise blossgelegten Q-ehange eines alten breiten und offenen Tales und dessen ATifiillimg durch diese Schotter; 4. die in das Plateau und die alten Talformen eingeschnittenen tiefen und steilwandigen jungen Taler j 5. die glazialen Formen sowohl in der

